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Auch das Themenfeld Umweltpolitik spielte während der ersten beiden Jahre 
der Großen Koalition eine große Rolle in der öffentlichen und CDU-internen  
Debatte, jedoch verläuft dieses quer sowohl zum Sozialstaats- als auch zum 
Modernitätskonflikt und lässt sich damit nur schwerlich in das vorgestellte  
Bewertungsschema einordnen. Allerdings kann gerade in diesem Themenfeld 
eine wesentliche programmatische Entwicklung der CDU, welche die Ökologie 
stärker in den Fokus rückt, seit der Bundestagswahl 2005 festgestellt werden.
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[24. Januar 2008].
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CDU: Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland. Das Grundsatzpro-
gramm. Beschlossen vom 21. Parteitag. – Hannover, 3.-4. Dezember 2007. – 
S. 30-31. – http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/071203-beschluss-
grundsatzprogramm-6-navigierbar.pdf [24. Januar 2008].
Vgl. ebd., S. 26-28.
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Ebd.
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Ebd., S. 26. 
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Regierungsprogramm 2005-2009. Verabschiedet in einer gemeinsamen Sit-
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Berlin, 11. Juli 2005. – S. 25. – http://www.regierungsprogramm.cdu.de/
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schusses der CDU Deutschlands. – Berlin, 13. Dezember 1999. –  
http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/beschluss_131299.pdf  
[24. Januar 2008].
Gleichzeitig lässt sich das Politikfeld Sozialpolitik auch als Querschnittsaufgabe 
verstehen, die in anderen Bundesministerien bearbeitet wird, wie beispielswei-
se im Bildungs-, Verkehrs- oder Familienministerium. 
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[24. Januar 2008].
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CDU: Freiheit in Verantwortung. – S. 55-57. – (Fn. 5).
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dAS dilEmmA dER SoZiAldEmoKRATEn

die ehemalige massenintegrationspartei spd schrumpft 

zusammen. im Juli 2008 konnten sich nur noch 27 prozent 

vorstellen, die sozialdemokraten im Bund zu wählen.1 statt 

knapp einer million mitglieder zu zeiten der Wiedervereini-

gung kann die spd inzwischen nur noch 530.000 Besitzer 

eines sozialdemokratischen parteibuchs vorweisen.2 allein 

auf landesebene hat die spd innerhalb eines Jahrzehnts ein 

viertel ihrer Wählersubstanz verloren. auch das spitzenper-

sonal flieht. die halbwertszeit von parteivorsitzenden scheint 

immer kürzer zu werden und mit franz müntefering hat ein 

sozialdemokratisches urgestein die große Bühne verlassen. 

die spd, nicht gerade gesegnet mit politischen talenten, hat 

ein gigantisches nachwuchsproblem – und das auf allen ebe-

nen. und wenn sogar schon die betulich ausgewogene ZEIT 

vor einiger zeit meinte, in ihrem magazin eine nur halbwegs 

ironisch gemeinte kampagne zur rettung der spd fingieren 

zu müssen, dann scheint es um diese älteste deutsche partei 

wahrlich nicht gut bestellt zu sein.3

man könnte sich darüber auslassen, ob diese strukturelle 

und personelle schwäche die volksparteien insgesamt be-

die spd unter kurt Beck
tragisches scheitern an der sozialdemokratisierung der 

BundesrepuBlik?

Christoph Strünck 
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droht und damit womöglich gleich die bundesdeutsche demokratie. doch 

diese diskussion soll hier gar nicht erst eröffnet werden. stattdessen 

steht im zentrum, die offenkundige krise der spd zu beschreiben, nach 

ursachen zu forschen und das dilemma der sozialdemokraten zu be-

schreiben. dieses dilemma besteht in einer scheinbar paradoxen situa-

tion. nicht erst die deutliche zustimmung der Bevölkerung zum vor-

schlag, die Bezugsdauer des arbeitslosengeldes für ältere zu verlängern, 

hat gezeigt, dass sich die stimmung in der Bundesrepublik gewandelt 

hat. angefacht durch eine überraschend solide Wirtschaftsentwicklung 

haben die deutschen mehrheitlich den sozialstaat und in jedem fall den 

aktiven staat wiederentdeckt. familienministerin ursula von der leyen 

hätte längst schon ein ordentliches problem mit ihrer partei, wenn ihre 

beschlossenen und geplanten maßnahmen nicht so überwältigend populär 

wären. nach dem urteil der meisten sind mindestlöhne keinesfalls ein 

gefährliches instrument, und streikende lokomotivführer können, wenn 

nicht auf umfassende solidarität, so doch zumindest auf erstaunliche 

sympathie bauen. Bereits die diskussion um pisa und die Bildungsaus-

gaben hat eine nachhaltige debatte um chancengleichheit und gerech-

tigkeit entfacht – alles herzensangelegenheiten einer jeden sozialdemo-

kratin und eines jeden sozialdemokraten. sollte es jemals einen echten 

„neoliberalen” moment in der deutschen politik gegeben haben, so 

scheint er verflogen. der zeitgeist trägt einen sichtlich sozialdemokra-

tischen mantel.

paradoxerweise scheint er der spd aber nicht gut zu stehen. Jedenfalls 

profitiert die partei überhaupt nicht von dieser stimmung, im gegenteil. 

nachdem kurt Beck brachial die von vielen unterstützte veränderung der 

hartz-iv-gesetze durchgedrückt hatte, sank die zustimmung zur spd 

sogar noch weiter. dies ist der sichtbarste Beleg für das dilemma der 

spd: hielte sie an wesentlichen glaubensgrundsätzen der agenda 2010 

fest, könnte sie die stimmung kaum für sich nutzen und würde weitere 

stammwähler verprellen. Wendet sie sich von der agenda 2010 ab, gilt 

sie als unglaubwürdig und unbeständig. zugespitzt formuliert: es sieht so 

aus, als scheitere die spd an der sozialdemokratisierung der gesell-

schaft. und das hat nicht nur etwas mit der vertrackten konstellation der 

großen koalition zu tun oder der konkurrenz durch die linkspartei.

dennoch ist dies zunächst nur eine momentaufnahme. Beide volkspar-

teien sind immer wieder totgesagt worden, und totgesagte leben be-

kanntlich länger. ich möchte allerdings im folgenden auf einige tiefer 

liegende trends und entwicklungen hinweisen, welche die spd vor funda-

mentale herausforderungen stellen. einige davon betreffen alle parteien, 

andere wiederum sind typisch für die sozialdemokratie. 

Von dER miTgliEdER- ZuR mulTifunKTionäRSpARTEi

für die spd war es immer wichtig, viele mitglieder zu haben. das hat 

nicht nur die schlagkraft in Wahlkämpfen erhöht, sondern garantierte der 

partei auch die verankerung in der gesellschaft. die partei und ihre vor-

feldorganisationen boten den Boden für sozialen aufstieg in der arbeiter-

klasse und hatten damit unabhängig von fraktionen und parlamenten 

eine ganz eigenständige Bedeutung. Bei der fdp spielt dies weiterhin 

keine rolle. die cdu hat zwar gegenwärtig die spd als mitgliederpartei 

überholt, doch wirklich zum selbstverständnis wie bei der spd gehört es 

bei den christdemokraten nicht, auch wenn es in parteitagsreden immer 

gerne beschworen wird.

doch nicht nur das selbstverständnis der spd als große mitgliederpartei 

ist angeknackst, es brechen ihr auch schlicht die ressourcen weg. monat 

für monat schrumpft die partei um 3000 mitglieder, und seit 1976 hat sie 

eine million mitglieder verloren. von all ihren ortsvereinen haben rund  

20 prozent in den letzen fünf Jahren kein einziges mitglied aufgenom-

men.4 es fehlen menschen und es fehlt auch immer häufiger das geld. 

nicht nur in programmatischer, auch in struktureller hinsicht stecken die 

sozialdemokraten in einem dilemma. Je weniger aktive sie mobilisieren 

können, desto schwerer fällt es ihnen, neue mitglieder zu gewinnen. das 

ausscheiden aus einer reihe von länderregierungen macht das ganze 

noch schwieriger.

auf der lokalen ebene ist die spd daher jetzt schon eine art multifunk-

tionärspartei. um ihre mandate in den kommunalvertretungen auszufül-

len und weitere politische aufgaben zu übernehmen, fehlen schlicht die 

leute. in den nächsten fünf Jahren werden überdies rund 40 prozent 

aller kommunalen mandate frei. doch wer soll sie wahrnehmen? zumin-

dest auf kommunaler ebene wird die spd mehr und mehr zu einer partei 

von multifunktionären, die die politik als klassische karriere planen und 

nicht für den sozialen aufstieg brauchen. damit zerbröselt auch das 

immer noch gehegte soziale milieu. kassierer für ortsvereine ist ein pos-

ten, der immer häufiger vakant bleiben muss. dabei waren es vor allem 

diese scheinbar nur buchhalterischen positionen, auf denen mitglieder 
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viel in kontakt mit der Basis kamen und sich um die probleme vor ort 

kümmerten. damit verstopft allmählich auch ein wichtiger kommunika-

tionskanal.

an solchen problemen ist die partei selbst nicht unschuldig. die unter 

anderem wegen knapper kassen durchgesetzte zentralisierung der in-

ternen parteiorganisation macht einige funktionen vor ort überflüssig, 

die mit wenig ruhm, aber dafür mit ehre verknüpft waren. übrig bleiben 

nur die posten, die unmittelbar auf fraktionskarrieren vorbereiten. da-

durch löst sich auch die spd aus ihrer gesellschaftlichen verankerung.

ZwiScHEn pRogRAmm- und REgiERungSpARTEi

auch in puncto programm unterscheidet sich die spd nach wie vor von 

den christdemokraten als zweiter großer volkspartei. das etikett einer 

programmpartei passte nie so richtig zur cdu. debatten über grundsatz-

programme werden bei den christdemokraten bei weitem nicht mit so 

viel leidenschaft geführt wie unter sozialdemokraten. die spd war von 

Beginn an eine Weltanschauungs- und programmpartei, während die cdu 

längere zeit eine honoratiorenpartei und konfessionelle sammlungspartei 

war, deren programmatik bewusst breit blieb. 

aus politikwissenschaftlicher perspektive werden parteiprogramme leicht 

mit der Bemerkung abgetan, sie müssten vor allem nach innen die mit-

glieder zufriedenstellen und zu Wahlkämpfen mobilisieren. mit anderen 

Worten: Was dort drin steht, ist für die reale politik von keiner sonder-

lichen Bedeutung. abgesehen davon, dass gerade die mobilisierung der 

mitglieder nach wie vor unverzichtbar ist für Wahlkämpfe, lässt sich an 

der jüngsten programmdiskussion der spd ablesen, warum auch grund-

satzprogramme wichtig sein können. die medien haben versucht, eine 

mögliche richtungsänderung im neuen hamburger programm aufzuspü-

ren. „die spd rückt nach links” war die häufigste schlagzeile. insofern ist 

das grundsatzprogramm eben doch nicht nur eine interne angelegenheit, 

um die aktiven mitglieder bei der stange zu halten und selbstauskünfte 

zu geben.

aber kann man die these vom linksruck wirklich an einem grundsatz-

programm festmachen? tatsächlich geht es wohl um mehr als die vielen 

seiten papier, nämlich um ein weiteres grundlegendes dilemma der spd 

und das liegt in der tat auf programmatischer ebene. die diskussion um 

das grundsatzprogramm ist dafür nur eine art seismograph. die agenda 

2010 kam mehr oder weniger über nacht über die partei. das Bundes-

kanzleramt sah sich genötigt, eine kehrtwende einzuleiten, um den ab-

sturz von kanzler und regierung aufzuhalten. der heutige vize-kanzler 

frank-Walter steinmeier war daran als chef des Bundeskanzleramtes 

maßgeblich beteiligt und hatte die sache über längere zeit zusammen 

mit engsten schröder-vertrauten entwickelt. gerhard schröder konnte 

schon deshalb die partei nicht besser auf diese radikalkur vorbereiten, 

weil er sich selbst nicht darauf vorbereitet hatte. vieles von dem, was zu 

Beginn der ersten rot-grünen legislaturperiode in gestalt des schröder-

Blair-papiers schnell wieder in der schublade verschwunden war, tauchte 

jetzt handfest wieder auf. da dieses papier jedoch nie als leitlinie für die 

parteipolitische diskussion ausgegeben worden war, geriet die agenda 

2010 zu einer klassisch exekutiven strategie eines stoßtrupps, um sich 

aus höchster not mit einem Befreiungsschlag zu retten und die initiative 

wieder an sich zu reißen. so etwas kann in der deutschen parteiendemo-

kratie nicht ohne folgen bleiben.

und die folgen sind bis heute unübersehbar. schröder zog etwas durch, 

was für seine regierende partei eine ganz klare kurskorrektur sogar in 

programmatischen grundsatzfragen mit sich brachte: Was ist der Wert 

der arbeit, ist gerechtigkeit über umverteilung machbar, was ist die Wur-

zel von arbeitslosigkeit? hinter den Worthülsen der hartz-kommission 

lauerten überall solche sprengminen. und die sind bis heute nicht ent-

schärft worden, auch nicht durch das hamburger programm, obwohl  

dies keineswegs so eindeutig einen linksruck markiert, wie die meisten 

medien getitelt haben. doch das eigentliche problem liegt darin, dass mit 

der agenda 2010 eine richtung eingeschlagen wurde, die in der partei 

nicht verarbeitet und beeinflusst werden konnte. normalerweise erneuern 

sich parteien programmatisch in der opposition. regierungsperioden eig-

nen sich aus vielerlei gründen nicht für neue grundsatzprogramme: das 

tagesgeschäft beherrscht die partei und manche visionären gedanken 

könnten über kreuz sein mit der eigenen regierungspolitik. für die cdu 

waren die 1970er Jahre der opposition nicht ohne grund eine prägende 

phase, in der heiner geißler als generalsekretär mit der neuen sozialen 

frage eine intensive diskussion anzettelte. in dieser phase verwandelte 

sich die cdu allmählich in eine echte programmpartei.

auch die cdu hat sich, obwohl sie an der regierung ist, vor kurzem ein 

neues grundsatzprogramm verordnet. das lief jedoch bei den christ-
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demokraten deutlich geräuschloser ab als bei der spd, weil es eher 

grundwerte als grundsatzprogramme sind, die bei der cdu den ton 

angeben. und die cdu muss sich nicht mit dem erbe der agenda 2010 

herumschlagen.

politikwissenschaftler gehen gerne mit der these hausieren, nur linke 

parteien oder parteien der linken mitte seien in der lage, unpopuläre 

sozialreformen durchzusetzen. denn nur ihnen gelänge es, die gewerk-

schaften dabei einigermaßen im zaum zu halten und nur ihnen würde  

ein großteil der Wählerinnen und Wähler vertrauen, dass sie den Wohl-

fahrtsstaat nicht einfach abschaffen wollen. das ist schön gesagt bzw. 

geschrieben. es vernachlässigt aber die enormen kosten, die eine solche 

politik für die parteien erzeugt. Warum parteien diese kosten akzeptieren 

sollten, dazu sagt die these grundsätzlich nichts. 

die agenda 2010 mag ein strategisches manöver kleinster kreise um 

schröder gewesen sein, das die partei mürrisch nachvollziehen musste, 

um nicht als regierungsunfähig dazustehen. doch anders als die cdu 

musste die spd die agenda 2010 verdauen, während sie regierte. und 

sie muss – jetzt wieder an der regierung – eine antwort auf ihre eigene, 

unverdaute politik finden. die irritationen für die partei haben dadurch 

eher zugenommen. der Bundespräsident, viele medien, Ökonomen und 

andere experten loben die spd dafür, dass sie die agenda 2010 angesto-

ßen hat. im gleichen moment, wo diese experten sogar umfassende Wir-

kungen ausmachen, muss sich aber die spd sowohl der cdu als auch der 

linkspartei stärker entgegenstemmen. der parteienwettbewerb verlangt 

von ihr, sich von ihrer eigenen, vergangenen regierungspolitik teilweise 

loszusagen. den parteimitgliedern fällt das nicht sonderlich schwer, wie 

die programmdiskussion gezeigt hat. der unmut an der Basis ist groß. in 

einem schreiben an die mitglieder hatte sich kurt Beck noch klar hinter 

die agenda 2010 gestellt, doch jetzt ist verschämt von einer „Weiterent-

wicklung” die rede.5

Was der mittleren funktionärsebene wie eine rückbesinnung auf kern-

kompetenzen erscheint, kommt bei der Bevölkerung allerdings als Wan-

kelmut an. der absturz in den umfragen ist ganz deutlich, auch wenn 

einzelne personen wie frank-Walter steinmeier davon ausgenommen 

sind. das neue hamburger programm der spd kann dieses problem si-

cherlich nicht lösen. zum einen ist es – wie jedes grundsatzprogramm – 

widersprüchlich. gerade die zaghafte abkehr von der umverteilungs-

gerechtigkeit in den kapiteln über den vorsorgenden sozialstaat zeigt, 

dass dieses programm die partei keineswegs weiter nach links rückt. 

allerdings sind diese versuche eben nur zaghaft, und an anderen stellen 

kommen staatsfixierte vorlieben zum vorschein. die spd hat sich eben 

nicht über sich selbst vergewissert, und das ist an der regierung auch 

gar nicht möglich. ihr spitzenpersonal muss regieren und nebenher ver-

suchen ein bisschen zu polarisieren. viele mitglieder gefallen sich jetzt 

schon in der rolle der gefühlten opposition, die franz müntefering einst 

noch für „mist” hielt.6

aber wer ist eigentlich die spd, wenn diese frage an so später stelle 

noch erlaubt sein darf? ein großteil, wenn nicht sogar alle sozialdemo-

kratischen regierungsmitglieder haben keine wirklichen probleme mit 

dem paradigmenwechsel in der ära schröder gehabt und haben sie auch 

jetzt nicht. das gilt aber keineswegs für die mittlere funktionärsebene, 

die besonders allergisch auf die agenda 2010 reagiert und wo nach wie 

vor das ideologische herz der spd schlägt. die einfachen mitglieder sind 

gespalten, während die Wählerinnen und Wähler vor allem ein klares 

profil erwarten. nur so ist zu erklären, warum die umfragewerte der spd 

weiter sanken, nachdem kurt Beck sich mit seiner populären forderung 

nach verlängerung des arbeitslosengeldes durchgesetzt hatte. denn die 

Wählerschaft verstand nicht, warum es zunächst lauthals hieß, wir stehen 

hinter der agenda 2010 und dann zum rückzug geblasen wurde.

viel bringen konnte dieser vorstoß den sozialdemokraten ohnehin nicht, 

da die cdu sehr schnell auf den vorschlag eingegangen ist und er so- 

mit nicht zur kontrollierten polarisierung taugte. auch der mindestlohn 

könnte sich als „rohrkrepierer” herausstellen, weil die union nun den 

postmindestlohn mitträgt. ob daraus dann noch ein echter Wahlkampf-

schlager wird, darf bezweifelt werden. die cdu ist nach wie vor (auch) 

sozialstaatspartei. doch sie muss dieses label nicht verkrampft gegen 

die neue linkspartei verteidigen, weil die spd ihre kernkompetenz wieder 

entdeckt und einen streit um „original und fälschung”7 vom zaun gebro-

chen hat.

diE undAnKBARE gRoSSE KoAliTion

zu dieser auseinandersetzung, die den programmatischen schwebezu-

stand der spd überdeckt, kommt die taktische zwickmühle in der regie-

rung hinzu. die spd ist mehr oder weniger sehenden auges in die res-



40 41

sortfalle getappt. das arbeits- und sozialministerium muss sich mit un-

populären dingen wie der rente mit 67 oder der Beaufsichtigung diverser 

Baustellen in der arbeitsmarktpolitik beschäftigen. obwohl sozialdemo-

kratische kernkompetenz, ist die ausgangslage in der sozialpolitik eher 

schwierig, auch wenn die mindestlohn-diskussion neue Wege aufzeigt. 

gerade in der familienpolitik wird deutlich, wie wenig die sozialdemokra-

ten zu ihren eigenen leistungen stehen wollen bzw. stehen können. 

alles, was frau von der leyen auf die agenda gesetzt hat, wurde im 

familienministerium von renate schmidt bereits ausgedacht. doch die 

zeit war noch nicht reif, um in ihrer eigenen regierung damit wirklich 

weit zu kommen. nicht nur die spd hat ihre eigene tragik, sondern 

gerade auch einige ihrer ehemaligen spitzenpolitiker. Je mehr sich die 

spd nun zu ihren eigenen forderungen und ideen bekennt, desto mehr 

stärkt sie zugleich ursula von der leyen und zwar auch gegen die cdu 

selbst. denn viele einfache mitglieder sind überhaupt nicht einverstanden 

mit dem richtungswechsel. doch die spd kann sich nicht einmal mit ih-

ren eigenen federn schmücken.

das familienministerium, in dem lauter publikumsrenner verkündet wer-

den können, hat sich die spd leichtfertig abnehmen lassen. Womöglich 

hielten immer noch viele dieses ressort für weiches „sozialgedöns”, wie 

gerhard schröder einst gejuxt hatte, eine seiner größeren fehleinschät-

zungen.8 Wahrscheinlich haben die sozialdemokraten außerdem ursula 

von der leyen falsch eingeschätzt, genauso wie die cdu selbst sowie 

teile der Öffentlichkeit. dass sozialdemokratische politik erst von einer 

christdemokratischen ministerin so richtig zur Blüte gebracht würde, hat 

sich kaum einer träumen lassen.

in dieser situation muss die spd außerdem erleben, wie sie als partei  

mit ihrem vorsitzenden immer mehr an Boden verliert. eigentlich ist kurt 

Beck der ideale kandidat für eine partei, die ihre stammwählerschaft auf 

eine schwere probe gestellt hat. die üblichen versatzstücke modernen 

regierungsvokabulars kommen ihm kaum über die lippen. er spricht eine 

sprache, die endlich auch mal normale menschen verstehen können. kurt 

Beck ist als typus das, was man in der politikwissenschaft auch „Bürger-

meister-politiker” nennt: ein bürgernaher, an konkreten problemen inte-

ressierter regent, aber ohne interesse an großen linien. diese rolle füllt 

er als ministerpräsident im eher konservativen rheinland-pfalz optimal 

aus, was auch seine dortigen erfolge erklärt.

doch nicht nur rheinland-pfalz, alle Bundesländer sind als arena bes-

tenfalls zweite liga gegen die Bundesliga in Berlin. die programmati-

schen vorstöße von kurt Beck und sein eher lustloses moderieren der 

programmdiskussion haben gezeigt, dass er sich in der ersten liga immer 

noch nicht richtig wohl fühlt. darüber kann auch sein inszenierter kampf 

mit franz müntefering nicht hinwegtäuschen.

ein wenig bizarr mutete Becks versuch an, mit einem in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung platzierten artikel eine schneise für die spd als 

sozialstaatspartei zu schlagen.9 der cdu hielt er kalten neoliberalismus 

vor, obwohl in der cdu die leipziger leitsätze inzwischen wie ein Be-

triebsunfall wirken. ein bisschen so wirkt es, als wolle Beck hier einen 

popanz errichten. nach wie vor ist die cdu ebenso eine sozialstaatspartei 

wie die spd. nicht nur ist der deutsche Wohlfahrtsstaat bekanntlich mehr 

von der christdemokratie als von der sozialdemokratie geprägt worden. 

die cdu bildet mit der spd zusammen außerdem eine ausnahme in allen 

europäischen parteisystemen, weil sich hier zwei ausgeprägte sozial-

staatsparteien gegenüberstehen. die cdu ist zwar weiterhin der wich-

tigste konkurrent im parteienwettbewerb, doch die größte Bedrohung ist 

der spd durch die linkspartei erwachsen. Becks erster größerer ausflug 

in die intellektuelle und programmatische auseinandersetzung mit dem 

gegner hat den eigentlichen gegner also gar nicht beim namen genannt. 

in dER KlEmmE ZwiScHEn cdu und linKSpARTEi

die spd und ihr vorsitzender sind nicht zu beneiden: die kanzlerin sonnt 

sich im amtsbonus, franz müntefering und ulla schmidt mussten die 

schwierigen themen vom eis holen und oskar lafontaine kann ungeprüft 

einfache „Wahrheiten” unters volk bringen und die spd des verrats an 

sich selbst bezichtigen. für eine Weltanschauungs- und mitgliederpartei – 

und beides ist die spd nach wie vor – gibt es kaum eine schwierigere 

situation als derzeit. das liegt vor allem daran, dass die linkspartei eine 

verunsicherte sozialdemokratie trifft, die nach wie vor mit sich und ihrer 

früheren regierungspolitik nicht im reinen ist. und im reinen ist die 

partei ebenfalls nicht mit sich, wenn es um den umgang mit der links-

partei geht. strategisch betrachtet gibt es eine mehrheit links von der 

mitte in deutschland. eine partei, die sich bewusst und dauerhaft gegen 

das regieren stemmt, weil sie bestimmte koalitionen ausschließt, wäre 

eine seltsame partei. vieles spricht dafür, dass oskar lafontaine und 

nicht die linkspartei selbst das eigentliche hindernis ist. nichts ist für 
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sozialdemokraten schlimmer als verrat und übertritt nach links. solange 

lafontaine für die linkspartei spricht, wird es schwierig mit Bündnissen 

im Bund. doch warum sollte sich die spd von ihren konkurrenten einre-

den lassen, nicht regieren zu dürfen? 

die jüngsten absatzbewegungen von der agenda 2010 – im schönsten 

parteijargon als so genannte „Weiterentwicklung” getarnt – mögen die 

koalition treffen, aber sie zielen auf die linkspartei. es geht gar nicht so 

sehr darum, sich von der cdu abzugrenzen, sondern sich der linkspartei 

zu nähern, ohne ihr ins gesicht sehen zu müssen. es ist daher strate-

gisch nachvollziehbar, dass die agenda 2010 aus sozialdemokratischer 

sicht modifiziert werden muss. dies war im kern auch die Botschaft von 

gerhard schröder an seine genossen, die agenda 2010 nicht als die zehn 

gebote zu betrachten.10 das war nicht eine erneute Wende des wendigen 

ex-kanzlers, sondern eine erinnerung daran, die veränderten rahmen-

bedingungen der politischen auseinandersetzung ernst zu nehmen. oder 

anders: Wieder rechte und nicht nur pflichten zu betonen. doch was 

strategisch richtig zu sein scheint, stürzt die spd zugleich in Widersprü-

che. denn mit den beiden Baustellen arbeitslosengeld und mindestlohn 

hat die spd themen besetzt, die so gar nicht zu ihrem schwenk im 

grundsatzprogramm passen wollen. hinter dem Begriff „vorsorgender 

sozialstaat” verbirgt sich nämlich eine klammheimliche abkehr von der 

finanziellen verteilungsgerechtigkeit als maxime sozialer sicherung. 

stattdessen hat die spd ihre sozialpolitik stärker darauf ausgerichtet,  

in infrastruktur zu investieren, etwa in der Bildung oder kinderbetreu-

ung, um damit nachhaltiger für chancengleichheit zu sorgen, als das die 

klassischen geldleistungen jemals könnten. auch wenn sich beide ansät-

ze nicht ausschließen, ist das doch eine klare akzentverschiebung. den 

mindestlohn allerdings könnte man noch am ehesten zum indirekten erbe 

der agenda 2010 zählen. denn wer den arbeitsmarkt stärker flexibilisiert, 

wie es die spd mit diversen arbeitsmarktreformen getan hat, muss mög-

licherweise die rutschbahn nach unten etwas korrigieren, indem er min-

destlöhne einführt.

im übrigen war es ausgerechnet der neue arbeitsminister olaf scholz, 

der nicht nur einst den demokratischen sozialismus aus dem programm 

streichen lassen wollte. scholz hat sich auch zu agenda-zeiten klar dafür 

ausgesprochen, sich nicht mehr so sehr auf die verteilungsgerechtigkeit 

zu fixieren, sondern die chancengerechtigkeit zu betonen. insofern ist 

der „linksruck”, den so viele medienvertreter entdeckt haben wollen, 

eher auf einigen unmut der parteibasis mit der agenda zurückzuführen 

und weniger auf kernelemente des hamburger programms. Betrachtet 

man die sozialpolitik insgesamt, so gelingt es der spd jedoch nicht, eine 

zentrale pointe für sich zu setzen: nämlich dass die sozialdemokratisch 

anmutenden konzepte von frau von der leyen, eine bessere soziale 

grundsicherung sowie andere vorschläge, die in der Bevölkerung viel 

anklang finden, den deutschen sozialstaat in eine andere richtung 

schieben – und zwar in eine sozialdemokratische. 

die ironie der ganzen geschichte liegt darin, dass der konservative deut-

sche sozialstaat, der auf dem männlichen normalarbeitsverhältnis auf-

baut und die soziale sicherung nach einkommensbezogenen Beiträgen 

staffelt, maßgeblich von der cdu gestaltet worden ist. obwohl sich ein 

eher sozialdemokratisches sozialstaatsmodell am horizont abzeichnet, in 

dem universelle soziale dienstleistungen statt einkommensbezogener 

geldleistungen im vordergrund stehen, kann die spd dies jedoch kaum 

für sich nutzen. die sozialdemokraten scheinen an der sozialdemokrati-

sierung der gesellschaft zu scheitern. ob man dies tragisch findet, hängt 

natürlich vom standpunkt ab. Bemerkenswert ist es allemal. 
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die csu vor dem inner- 
parteilichen machtWechsel1

Matthias F. Lill 

für außenstehende erscheint die csu immer wieder als ein 

phänomen, das scheinbar nur schwerlich zu begreifen ist. 

seit fünfzig Jahren steht sie auf landesebene ununterbro-

chen in der regierungsverantwortung, und seit 45 Jahren 

regiert sie den freistaat Bayern sogar mit absoluter mehr-

heit. im Jahr 2003 errang sie sogar die zweidrittelmehrheit 

der mandate im bayerischen landtag. ein solcher erfolg war 

zuvor noch nie einer partei auf Bundes- oder landesebene  

in der Bundesrepublik deutschland gelungen. die csu ist 

damit zweifelsohne die erfolgreichste partei der deutschen 

nachkriegsgeschichte.

aber auch auf europäischer ebene sucht man vergebens 

nach einer vergleichbaren erfolgsgeschichte. allenfalls die 

„südtiroler volkspartei” kann auf eine ähnliche kontinuität in 

der regierungsverantwortung zurückblicken, wobei die von 

ihr geführte italienische region allerdings deutlich kleiner ist 

als Bayern. schließlich zählt der freistaat mit 12,5 millionen 

einwohnern mehr landeskinder als 19 der 27 mitgliedsstaa-

ten der europäischen union. Wie aber kann es einer partei in 

einem land, das auch im internationalen vergleich nicht zu 

den kleinsten zählen würde, gelingen, über einen solch lan-

gen zeitraum derart unangefochten zu regieren? Worin liegt 

das geheimnis dieses außergewöhnlichen erfolgs? 
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